Psalm 23
Ein Psalm Davids.
Der HERR ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln.
Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum
frischen Wasser.
Er erquicket meine Seele.
Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen.
1

Ich - Er

2

3

Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein
Unglück;
denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich.
4

Ich Du

Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde.
Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein.
5

Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang,
und ich werde bleiben im Hause des HERRN immerdar.
6

Psalm 23
1

Ich - Er

So macht sein Geist uns im Innersten
gewiss, dass wir Kinder Gottes sind. Rö 8,16
Ich Du

Alle, die sich vom Geist Gottes regieren
lassen, sind Kinder Gottes. Rö 8,14
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Ein Psalm Davids.
Der HERR ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln.
Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum
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Er erquicket meine Seele.
Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen.

Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein
Unglück;
denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich.
4

Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde.
Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein.
5

Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang,
und ich werde bleiben im Hause des HERRN immerdar.
6

Gerade im finsteren Tal schaue nicht auf das, was du siehst.
Da wirst du sonst zum Narren.
Höre nicht auf das, was du fühlst. Da hört der Zweifel niemals auf.
Aber dann höre, schau und glaube: Mein Hirte ist der HERR. Kein
Mangel. Nicht allein im finsteren Tal. Den Gegnern nicht ausgeliefert.
Gerade da: Du bist bei mir, du lässt mich nicht im Stich.
So lerne ja ein jeder Christ diese Kunst, dass er sich an diesen Stecken
und Stab und sich an diesem Tisch einfinde, wenn Traurigkeit oder
sonst ein Unglück vorhanden ist, so empfängt er gewiss Stärke und
Trost gegen alles, was ihm entgegen ist.

Meine Augen sehen stets
auf den HERRN;
denn er wird meinen Fuß
aus dem Netz ziehen.
Ps 24,15

